
RESI LIENZFAKTOR 
INNOVATIONSKRAFT 
WENN WIR WOHLSTAND UND SOZIALE ERRUNGENSCHAFTEN ERHALTEN WOLLEN^ BENÖTIGEN WIR STÄRKERE ORIENTIERUNG AUF LÖSUNGEN VON MORGEN BZW.jfli 
ANTWORTEN AUF DIE "GRAND CHALLENGES". DIE DIGITALISIERUNG DRINGT Uf   

ALLE LEBENSBEREICHE EIN UND ERFORDERT MUT UND OFFENHEIT. DIVERsirÄT 
IST EIN WICHTIGER HEBEL, UM GESELLSCHAFTEN RESILIENTER ZU MACHBÄK 
DOCH EIN KLARES BEKENNTNIS ZU INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG 
UND TECHNOLOGIE IST EBENSO VON ZENTRALER BEDEUTUNG. 
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DIE TECHNOLOGIEGESPRACHE BEGABEN SICH 
AUF DIE SPURENSUCHE, UM DAS ZUSAMMEN-

SPIEL VON INNOVATION, DIVERSITÄT UND 
RESILIENZ ZU ERGRÜNDEN. UND SIE STELLTEN 

FRAGEN, WIE ES IN UNSERER ZUNEHMEND 
DIGITALISIERTEN WELT AUSSIEHT, 

IN DER BIG DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
UND VIRTUELLE WELTEN TEILS VÖLLIG NEUE 

VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN. 
MEHR ZU DEN TECHNOLOGIEGESPRÄCHEN 2018: 

www.atpbach.org/de/event/tech18 
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/ PLENARY SESSION 

FTI TALK 

Hannes Androsch, Heinz Faßmann, Norbert Hofer, 
Georg Kapsch / Chair Rosa Lyon 

Forum Alpbach-Präsident Franz Fischler betonte die langjäh-
rige Tradition der Technologiegespräche, die heuer bereits 
zum 35. Mal - von AIT und Ö1 organisiert - stattfanden. Fisch-
ler: "Diversität macht Gesellschaften residenter." Und, so Fisch-
ler weiter: "Will Europa zur Spitze aufschließen, gibt es noch 
viel zu tun." Einige Überlegungen dazu lieferte der FTI-Talk. Wie 
im Vorjahr moderierte ORF-Wissenschaftsredakteur Andreas 
Jäger die Technologiegespräche mit viel Elan. Als Moderatorin 
des FTI-Talks fungierte erneut ORF-Journalistin Rosa Lyon. Sie 
wies eingangs darauf hin, dass der technologische Fortschritt 
Ängste erzeuge, wenn etwa von 50 Prozent aller Jobs, die verlo-
ren gehen könnten, die Rede ist. Andererseits versprechen an-

dere Studien klare Jobzuwächse. 
Für Bundesminister Norbert Hofer, BMVIT, bietet die FTI -

Strategie der Bundesregierung eine mehrjährige Planbarkeit 
für die F&E-Community. Er verspüre, so Hofer, "ein hohes Maß 
an Optimismus" und nannte als wichtige Themenfelder umwelt-
schonende Mobilität, E-Fahrzeuge, erneuerbare Energien oder 
Entwicklungen wie etwa das Erkennen von Krankheiten via 
Smartphone-App. Entscheidend seien jetzt Bürokratieabbau, 
Ausbau des 5G-Netzes sowie Forschungen in Batterie- und 
Speichertechnologien. Dazu präsentierte Hofer gemeinsam mit 
BMVIT-Generalsekretär Andreas Reichhardt in Alpbach ein 
neues Programm, das noch heuer zur Ausschreibung kommt. 

Bundesminister Heinz Faßmann, BMBWF, betonte die Bedeu-
tung der Grundlagenforschung: "Sie akzentuiert Dinge und wirft 
oftmals ein neues Licht auf etwas." Die FTI-Strategie verändere 
entscheidend die Rahmenbedingungen. Exzellenzforschung so-

wie das neue Forschungsfinanzierungsgesetz seien wichtige 
Hebel für die Zukunft der Forschung in Österreich und in Eu-
ropa. Gearbeitet werde derzeit auch an einer Evaluierung der 
Aufgabenbereiche der Forschungsförderungsagenturen sowie 
der laufenden Programme. Die Zusammenlegung der Räte fin-
det Faßmann sehr sinnvoll, ebenso die Entwicklung der For-
schungsförderungsdatenbank. "Österreich ist ein Forschungs-
land geworden", betonte Faßmann. 

IV-Präsident Georg Kapsch begrüßte die neue FTI-Strategie, 
monierte aber einmal mehr die teilweise doppelt- und dreifa-
chen Förderungsschienen. "Hier fehlt ein durchgängiges Moni-
toring", so Kapsch. Das komplexe System neige dazu, dass 
Strategien "versanden", meinte Kapsch in Anspielung auf die 
Start-up-Strategie. Zu klären sei die Frage der themenspezifi-
schen Orientierung versus Themenoffenheit in der Forschung. 
Kapsch forderte eine stärkere Autonomie der Agenturen sowie 
das Auflösen von "Spiegelstrukturen in den Ministerien". Zu Ho-
rizon Europe meinte Kapsch, dass 160 Mrd. Euro besser wären 

als die genannten 100 Mrd. Euro: "Europa hat in den letzten 
Jahren fünf Prozent Anteil an den weltweiten F&E-Investments 
verloren, während China - natürlich von niedrigem Niveau aus-

gehend - 16-17 Prozent gewonnen hat." 
Hannes Androsch, AIT-Aufsichtsratsvorsitzender und For-

schungsrat-Vorsitzender, stellte die guten Absichten der Regie-
rung nicht an sich in Frage. "Damit bin ich voll einverstanden. 
Allerdings ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absich-
ten", so Androsch pointiert. Österreich sei in diversen Innova-
tions-Rankings zurückgefallen - "andere Länder können das 
mit geringerer Steuerbelastung besser." Die Planbarkeit in der 
Forschung sei nötig und wünschenswert. Zu Horizon Europe 
meinte Androsch, dass die geplanten rund 100 Mrd. Euro sowie 
die zusätzlichen rund 13 Mrd. Euro aus dem Defense Research 
Program eine Verbesserung seien, allerdings mehr Mittel nötig 
wären. Im Bereich 5G-Netzausbau oder Cybersecurity gebe es 
in Österreich noch viel zu tun. Androsch forderte auch ein Exzel-
lenzprogramm in Höhe von rund 300 Mio. Euro. 

In Replik zu den Aussagen von Hannes Androsch merkte 
Heinz Faßmann an, dass Europa insgesamt deutlich mehr in 
F&E investiere als China. Österreich sei ein "Netto-Empfänger-
land" in Horizon 2020. Faßmann betonte die Notwendigkeit ei-
nes Kulturwandels an den Universitäten und verwies auf die 
wettbewerbsorientierten Leistungsvereinbarungen. Er betonte, 
dass sich die Universität Wien im "besten ersten Prozent aller 
Unis weltweit" befinde. Diese Rankingposition zwischen 150 
und 160 kommentierte Hannes Androsch trocken: "Mit dieser 
Bescheidenheit kann ich mich nicht einverstanden erklären." 

PLENARY SESSION 

PRÄZISIONSMEDIZIN - DIE ANTWORT 
DER MEDIZIN AUF DIVERSITÄT? 
                                                  

Christian J. Herold, Michaela Fritz, Peter Nilsson. Giulio 
Superti-Furga / Chair Patrice Milos 

Als Patrice Milos, President and CEO Medley Genomics, in den 
1990er-Jahren bei Pfizer arbeitete und dort eine Unit grün-
dete, die sich mit Fragen der personalisierten Behandlung -" 
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beschäftigte, war das Neuland: ..Es war eine aufregende Zeit, 
mit einer seitdem enormen Geschwindigkeit und erstaunlichen 
Innovationsdynamik." Zugleich werden immer mehr Stakehol-
der in medizinische Themen einbezogen, etwa Politik, Kommu-
nen, aber eben auch Start-ups. Letztere würden die Koopera-
tion mit größeren Unternehmen bzw. Pharma-Konzernen 
benötigen. Denn das Thema DNA oder Gen-Forschung würde in 
der Zukunft viel mehr Bedeutung erlangen: "Wir werden da 
künftig dramatische Auswirkungen sehen." 

Eine Chance zur besseren Früherkennung und damit verbun-
den auch bessere Heilungschancen sieht Prof. Peter Nilsson 
vom SeiLifeLab in der Erforschung von Proteomics. "Das geht 
über personalisierte Medizin hinaus", so Nilsson, denn es wür-
den Gruppen von Menschen herausgefiltert, die ähnliche Pro-
tein-Strukturen aufweisen. Aus einem menschlichen Protein-
Atlas lassen sich dann Faktoren herauslesen, die bestimmten 
Krankheitsbildern oder einer Neigung dazu [früh] zugeordnet 
werden können: "Wer Krankheiten verstehen will, muss auch die 
gesunden Proteine verstehen können." Er wies auch darauf hin, 
dass jeder Mensch seinen ganz spezifischen "molekularen Bar-
code" habe. Die Erkenntnis bzw. das Verständnis dieses Codes 
sei eine wichtige Basis für die künftige Präzisionsmedizin. 

Christian Herold, Leiter der Abteilung für Allgemeine Radio-
logie und Kinderradiologie, Medizinische Universität Wien, gab 
Einblicke in Oncologic Imaging: "Der menschliche Körper ist ein 
großer Datensatz, der viele Facetten aufweist.'' Diese gelte es 
zu erkennen und zu analysieren. Dabei werden bildgebende In-
strumente in unterschiedlichen Teilbereichen angewandt - von 
Diagnose über Therapieauswahl bis hin zur Erstellung neuer 
Datenbank-Sätze. Die Auswertung genetischer Information er-

mögliche es, beispielsweise Metastasen bildlich zu erkennen 
und ihre Umfänge festzumachen. Daraus lasse sich die pas-
sende Behandlung ableiten ("Therapie-Selektion"!. Der Effekt 
einer Behandlung könne als Bild dargestellt werden. Man 
komme damit dem Optimum der Präzisionsmedizin ein Stück 
näher. Auch Herold wies darauf hin, dass man nicht zu einge-
schränkt denken sollte: Patienten würden mit "ihren Tumoren" 
genetisch betrachtet eben nicht alleine sein. 

In der Podiumsdiskussion wurde die Frage debattiert, wo wir 
heute in der "Vision der Präzisionsmedizin" stehen. "Wir haben 
noch viel Arbeit vor uns", meinte Peter Nilsson. Menschen hät-
ten rund 25.000 einzelne Proteine. Man könne heute vielleicht 
ein paar hundert besser verstehen und clustern. Christian He-
rold merkte an, dass es noch viel mehr genetische Informatio-
nen brauche: "In der Kardiologie sind wir recht gut unterwegs, 
in anderen Bereichen fehlt noch einiges." Letzten Endes hänge 
der weitere Erfolg der Studien auch von der Umgebung ab, in 
der sie gemacht würden: Lebensort und medizinisches Angebot 
seien ebenso wichtig wie die Kostenseite. Molekularbiologe 
Giulio Superti-Furga, MedUni Wien und CeMM in Wien, merkte 
an, dass "wir nie mehr Wissenschafter auf der Welt hatten als 
heute". Daraus folgerte er, dass sich in den nächsten 10 Jahren 
große Erfolge in Erkennung und Behandlung von Krankheiten 
ergeben werden. Die Erfassung von medizinischen Daten und 

deren Verarbeitung sei aber eine große Aufgabe: "Wir brauchen 
viel mehr Daten - von Gesichtserkennung bis zur Hautanalyse 
als Basis zur Früherkennung." Michaela Fritz, Vizerektorin der 
Medizinischen Universität Wien, stellte fest, dass "die Tools da 
sind". Die Frage sei, wie schnell diese Technologien in die Be-
handlung von Patientinnen übergeführt werden können. Für 
Fritz ist der präventive Aspekt bedeutender als der Präzisions-
Aspekt. Es brauche auch mehr Vertrauen in die modernen Tech-
nologien im Sinne einer weiteren Datennutzung. Hier setzte Su-
perti-Furga nach: "Der Präventivaspekt ist wichtig. Aber diese 
Entwicklungen bedingen ein entsprechendes Bitdungssystem, 
das auch einen medizinischen Dialog fördert." Übrigens: In die-
ser Plenary Session wurde das Umfrage-Tool "Slido" erstmals 
eingesetzt. Die Resonanz beim Publikum war hervorragend. 

/ PLENARY SESSION 

ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFT 
Bernd Naaf, Godela Rossner, Ulrich Schurr / Chair Matthias Tschöp 

"Jeder hat eine Meinung über Ernährung. Jeder soll auch eine 
haben." Diese Aussage stellte Matthias Tschöp an den Beginn 
der Plenary-Session in Kooperation mit der Helmholtz-Ge-
meinschaft Deutscher Forschungszentren, Ginge es doch um 
die bekannten Prognosen, dass um 2050 herum auf der Erde 
zehn Milliarden Menschen leben würden. "Die Nachfrage nach 
Essen wird sich verdoppeln", so der Neuroendokrinologe, der 
auch wissenschaftlicher Geschäftsführer sowie Sprecher der 
Geschäftsführung am Helmholtz Zentrum München ist. Er erin-
nerte daran, dass schon die Erfindung des Kunstdüngers Milli-
onen von Menschen das Leben ermöglicht und eigentlich geret-
tet hatte. Durch das 1910 von BASF patentierte 
Haber-Bosch-Verfahren konnte Ammoniak als Ausgangsstoff 
für die Düngemittelherstellung künstlich hergestellt werden. So 
wurde die industrielle Herstellung von Mineraldünger möglich. 
"Ja, Ammoniak wird auch für die Herstellung von Waffen    
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Unser Ziel ist die Dekarbonisierung. Auf dem Weg dahin spielen Energiespeicher eine wichtige Rolle im 

zukünftigen, erneuerbaren Energie- und Mobilitätssystem. Wasserkraft, Wind, PV oder Geothermie sind 

^ alle in Österreich vorhanden und teilweise sehr gut etabliert. Nun wollen wir auch in der Energieforschung 

| deutliche Akzente setzen. In der im Juni 2018 vorgestellten österreichischen Klima- und Energiestrategie 

| #mission2030 sind Speichertechnologien ein zentrales Thema. Die Umsetzung zur Technologie-Roadmap 

"Energiespeichersysteme in und aus Österreich" wird anhand von zehn Handlungsfeldern, welche die 

| weitere Entwicklung und Anwendung von innovativen Speichersystemen ..made in Austria" forcieren sollen, 

| vollzogen. In einem neuen Programm, das sich mit innovativen Energiespeichersystemen in und aus 

| Österreich beschäftigt, wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion über den Betrieb bis 

^ zum Abbau bzw. Recycling der Speichersysteme betrachtet. Das umfasst neben den gesamten Speicher-

| Systemen auch einzelne Komponenten und Vorprodukte. 

| Wollen wir als Wirtschaftsstandort Österreich von der Energiewende profitieren, so müssen wir unsere 

Position als internationaler Player bei innovativen Technologien festigen. Dazu gehört die Schaffung von 
  Forschungsinfrastruktur, der Bau von Pilotanlagen, die Förderung der Akzeptanz der Bevölkerung für 

innovative Speichertechnologien sowie die Unterstützung von Unternehmen bei der Markteinführung. 

Das BMVIT leistet dazu einen bedeutenden Beitrag. 
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verwendet und das brachte Millionen um." Trotzdem sei durch 
den Fortschritt erst das Wachstum der Weltbevölkerung mög-
lich gewesen. Daher müsste auch der Fortschritt die nächsten 
Herausforderungen bewältigen, im Wesentlichen ginge es um 
die Felder "Digitale Landwirtschaft", "wissenschaftliche Opti-
mierung von Pflanzen" sowie "alternative Ernährung". 

Der Bayer-Konzern sandte Bernd Naaf in die Diskussion, kei-
nen Wissenschaftler, sondern den Chef der Kommunikations-
abteilung. Hatten die Leverkusener doch einiges zu erklären, 
als sie die umstrittene US-Firma Monsanto in den Konzern in-

tegrierten. Naaf unterstrich, dass sein Unternehmen vor allem 
denjenigen unterstützen und beraten wolle, der die Pflanzen 
zum Wachsen bringe. Er sieht klaren Handlungsbedarf darin, 
dass den Menschen alles besser erklärt werden müsse. "Denn 
wir leben in einer Post-Wahrheit-Ära. Populismus und politi-
sche Polarisierung gefährden die moderne Wissenschaft." Etwa 
bei gentechnisch veränderten Pflanzen. "Das wurde nicht aus-

reichend erklärt. Wir müssen das aber tun, und zwar in einer 
adäquaten Sprache und mit einem adäquaten Vokabular." Im 
Umgang mit NGOs will man "von der Konfrontation zum offenen 
Dialog" finden, auch wenn "einige NGOs Konfrontation als Teil 
ihres Business-Modells haben". 

Godela Rossner, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) für Raumfahrtmanagement und Erdbeobachtung 
zuständig, berichtet über neue Programme in Zusammenhang 
mit der Lebensmittelproduktion. Vor allem das seit 2014 lau-
fende Copernicus-Satellitenprogramm liefere wertvolle Daten, 
um ein modernes Farm-Management aufzusetzen. Hiermit wä-
ren etwa neue Ertragsberechnungen möglich - aber auch inter-
nationale Vergleiche, Basisdaten für politische Ansätze. Ent-
scheidungen etwa der EU-Kommission sowie die Unterstützung 
von sich entwickelnden Ländern bekämen völlig neue und um-

fassende Grundlagen. 
Ulrich Schurr vom Forschungszentrum Jülich präsentierte 

seinen integrierten Ansatz, wie mit der künftig steigenden 
Nachfrage umzugehen wäre: Zunächst ginge es darum, Pflan-
zen und Ackererde besser zu verstehen. Weiters müsse die Di-
gitalisierung und Roboterisierung der Landwirtschaft ausgebaut 
werden. Dann sei gleichzeitig auf die Abstimmung von Umwelt 
und Ökonomie zu achten. Ein Meilenstein in der Wissenschaft 
sei zuletzt die Kodifizierung des Weizen-Genoms gewesen. Au-
ßerdem würden auch die Genome weniger oft angebauter Pflan-
zen, wie etwa von Tomaten, genauer untersucht. Ein interessan-
ter Ansatz sei auch die Magnetresonanz-Tomographie von 
Wurzelsystemen oder die Arbeiten an Satelliten, die Photosyn-
these-Analysen vom Weltall aus bewerkstelligen können. 

Schurr plädierte auch für mehr Diversität im Anbau. Denn von 
rund 300.000 Pflanzen-Spezies wären 50.000 essbar. 200 wür-
den in der Landwirtschaft verwendet werden, und 60 Prozent al-
ler Kalorien kämen weltweit aus drei Pflanzenarten (Weizen, 
Reis, Mais). Hier gäbe es noch viel Potenzial. Jedenfalls: "Tech-
nologie gibt Optionen vor. Entscheiden muss die Gesellschaft." 

/ PLENARY SESSION 

SEATTLE NEVER SLEEPS: 
EIN JUNGER, BOOMENDER 
INNOVATIONSSTANDORT ZU GAST 
BEI DEN TECHNOLOGIEGESPRÄCHEN 
Chnstma Lomasney, Allan Stephan / Chair Buddy D. Rainer 

Die nordwestamerikanische Metropole Seattle, Heimat von 
Boeing, Microsoft und Starbucks, präsentierte sich als vielfäl-

tige Stadt, die schon einiges durchgemacht hat und gerade 
deswegen so viel Innovation hervorgebracht hat. "Der Titel des 
Films mit Tom Hanks und Meg Ryan war .Sleepless in Seattle'. 
Den kennt man weltweit. Aber mit unserer Veranstaltung hier 
hat es eigentlich sonst nichts zu tun", scherzte Buddy Ratner, 
Professor an der University of Washington zu Beginn der Plen-

ary Session, bei der unter dem Titel "Seattle never sleeps" er-

folgreiche Unternehmerinnen über den speziellen Spirit der 
nordwestamerikanischen Metropole sprachen. Seattle ist ein 

Business- und Innovationshub. Microsoft hat dort sein Haupt-
quartier, ebenso Starbucks, Costco, Amazon, die Pharmaunter-
nehmen Immunex und Juno. In der "alten Ökonomie" war es 
der Flugzeughersteller Boeing, der ab 1916 die Stadt geprägt 
hatte. Auch der Crash der Flugzeugindustrie Anfang der 1970er 
Jahre hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt. Zu-
erst einen negativen: Boeing feuerte auf einmal 50.000 Leute. 
Doch aus diesem Schicksalsschlag haben die Menschen in Se-
attle viel gemacht, etwa Brauereien gegründet. Seattle ist be-
kannt für seine Craft-Biere. Heute gibt es in der 3,8-Millionen-
Stadt mehr als eine halbe Million kleine Unternehmen, die 1,3 
Millionen Menschen Arbeit geben. 

"Und Geld ist auch vorhanden", sagt Professor Ratner, "Men-
schen wie Jeff Bezos und Bill Gates leben in Seattle." Mit dem 
Börsengang von Microsoft sind viele Menschen Millionäre ge-
worden. "Es gibt auch genug Start-up-Space, der noch nicht so 
teuer ist wie in Silicon Valley." Mentoren wären da, ebenso 
CEOs. Das Zentrum der unternehmerischen Tätigkeiten ist 
South Lake Union, wo auch die University of Washington situiert 
ist - nach anerkannten Rankings immerhin die sechstbeste 
Hochschule der Welt. Dort lehrt auch Ratner, ebenso wie er 
eine Firma nach der anderen gründet - vor allem im Bereich 
Medizingeräte und Life Science. Derzeit arbeitet er an einem 
Dialysegerät, das bei sich getragen wird und das Blut des nie-
renkranken Menschen sozusagen nonstop waschen kann. 
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Ratner hat zwei Menschen aus Seattle nach Alpbach mitge-
bracht, die ihre Geschichte erzählten und zeigten, wie spezi-
ell der unternehmerische Geist im amerikanischen Nord-
westen ausgeprägt ist. Allan Stephan zum Beispiel. Er ist 
Techniker und Unternehmensberater im Bereich Innovatio-
nen, Microsoft und Apple zählen zu seinen Kunden. Er gab 
viel über seine persönliche Philosophie zum Besten: "Geld 
ist nur ein Weg, um Zeit zu instrumentalisieren." "Die einzi-
gen wertvollen Lektionen im Leben sind die schmerzvollen." 
"Venture Capitalists sind keine Visionäre." "Unternehmer 
sind vor allem Verkäufer. Niemand bleibt bei dir, wenn man 
dir nicht glaubt, dass du Geld herein bringen kannst." "Du 
musst eine Geschichte erzählen. Beginne bei deiner Familie 
und deinen Freunden, und schau, ob sie dir glauben." 

Christina Lomasney, ebenfalls aus Seattle, war die erste 
Amerikanerin, die jemals in einem russischen Nuklear-

Team gearbeitet hatte. Zurück in den Staaten, gründete sie 
eine Nuklear-Dekontaminationsfirma. Heute führt sie Modu-

metal Inc., ein Unternehmen, das nanolaminierte Metalle 
herstellt. Laminate mit sehr dünnen Schichten. Mit dem will 
sie nichts weniger als die Industrie verändern, sie sieht mi-

litärische Anwendungen (Panzerungen) ebenso wie Einsätze 
im Flugzeugbau, bei der Konsumentenelektronik und in der 
Bauindustrie. Wie lange es aber dauert, bis man "dabei" ist, 
hatte sich gezeigt, berichtet Lomasney, als Modumetal "das 
sexieste Produkt bisher zu bauen begann: Schrauben." Gal-
vanisierte Schrauben, die extrem rostgeschützt sind. Es 
dauerte Jahre, bis man die Zulassungen etwa im Bohrinsel-
bau bekam. Auch sie berichtet von Fehlern und Rückschlä-
gen, etwa einem Fabriksbrand und einem anschließenden 
Prozess wegen Umweltschäden. Trotzdem macht ihr das 
Unternehmer-Dasein einfach viel Spaß. 
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PLENARY SESSION 

DIE ZUKUNFT IST DIGITAL -

WIE HUMAN WIRD SIE SEIN? 

Mirta Galesic, Martina Mara, J Stephen Lansing / 
Chair Hetga Nowotny 

Helga Nowotny, emeritierte Professorin an der ETH Zürich, 
war Chair dieser Plenary Session über unsere "Digitale Zu-
kunft", über die "Co-Evolution der Menschheit mit ihren Werk-
zeugen, die immer Extensionen der physischen und kognitiven 
Fähigkeiten gewesen sind und weiter sein werden". Zu ihren 
Diskussionspartnerinnen zählte Mirta Galesic, Professorin für 
Human Social Dynamics am Santa Fe Institute. Sie forscht auch 
am Berliner Max-Planck-Institut für Humanentwicklung und 
beschäftigt sich mit Entscheidungen im digitalen Raum, "über 
den Umgang mit den Unsicherheiten", die da vor allem sind: 
Worauf fokussieren? Wem vertrauen? Wer beeinflusst uns? Ihre 
Forschung, so Galesic, habe gezeigt, dass wir auf eine "archai-
sche Weise auf die digitale Welt reagieren". Jahrtausendealte 
Strategien wie der Drang nach Vereinfachung, die Suche nach 
linearen Verhältnissen untereinander, nach klaren Regeln gel-
ten nach wie vor. Auch das Bestreben, sich auf andere verlassen 
zu können, sich im Fall von Angriff oder Verteidigung zu Grup-
pen zusammenzufinden, oderauch um Fähigkeiten zu bündeln, 
seien Erklärmuster für Verhalten. Trotzdem, sagt Galesic, hät-
ten ihre Arbeiten gezeigt, "dass große Gruppen nicht immer 
weiser" seien. Kollektive Performance ergebe sich aus der Qua-
lität des Netzwerks und den Regelwerken, die gelten. Sie unter-
scheidet zwischen einem diktatorischen (follow a leader] und 
einem demokratischen System (follow the majorityl. "Langfris-
tig gesehen entstehen in kleineren Gruppen mit demokrati-
schem System die besseren Entscheidungen." In großen Grup-
pen sei es schwieriger, sich gegen große Mehrheiten 
argumentativ durchzusetzen, wenn die Mehrheit irrt. 

Stephen Lansing, emeritierter Professor für Anthropologie an 
der Universität von Arizona, besuchte zuletzt im Norden von 
Borneo immer wieder den Stamm der Punan, von denen einige 
Gruppen noch als Jäger und Sammler leben. In Videos zeigte 
Lansing Interviews mit einer Punan-Familie, die zwar das Le-
ben in der Stadt kennt, doch sagt: "Hier sind wir viel glücklicher. 
Hier haben wir alles, ohne Geld." Ihr Lebensraum wird von 
Palmöl-Plantagen bedrängt. Palmöl ist mit knapp einem Drittel 
das meistangebaute Pflanzenöl der Welt. Die Weltproduktion 
von Palmöl stieg in den vergangenen Jahren rasant an. Der Ur-
wald von Borneo wurde seit den 1950er Jahren systematisch 
abgeholzt. Borneo hätte die reichste Biodiversität der Welt, zu-

erst wegen Tropenhotz, dann hauptsächlich, um Ölpalmen zu 
pflanzen. "Wälder fallen dem Konsum zum Opfer", so Lansing. 

Mit dem Verschwinden des Waldes in Borneo zeige sich bei-
spielsweise, dass die Menschen immer mehr Krankheiten be-
kämen. Lansing plädiert daher dafür, die neuen Möglichkeiten 
des Arbeitens mit Big Data dafür zu verwenden, um zu zeigen 
"was die Konsequenzen des Konsumismus tatsächlich sind. Wir 
im Westen spüren die Konsequenzen nicht unmittelbar. Noch 
nicht." 

Das Panel beschloss Martina Mara, Professorin für Roboter-
psychologie am Linz Institute of Technology (LIT) der Johannes 
Kepler Universität Linz. Sie trug ein T-Shirt mit der Aufschrift 
"Not a Bot" und kritisierte mit vielen Beispielen den "flapsigen" 
Umgang der Medien mit der Robotisierung. Anstatt sich auf "re-
ale Probleme" zu fokussieren, wie etwa die Veränderung der Ar-
beitswelt, gebe es einen "medialen Hype" um Roboter, die 
scheinbar "den Menschen reproduzieren sollen". Ein Beispiel 
wäre "Sophia, der Superstar, der Rockstar der Roboter", gebaut 
von Hanson Robotics. "Wenn ihr Hersteller sagt, .sie lebt', dann 
sind das nur fake news. Sophia ist so lebendig wie Ihr Toaster. 
Die Öffentlichkeit wird derzeit komplett irregeführt." 

PLENARY SESSION 

GLOBAL TALK: #MAKE IN INDIA -

INDIEN AUF DER ÜBERHOLSPUR? 
Hannes Androsch, Balan Gurumoorthy, Bmod Hampapur, 
Renu Pall / Chair Brigitte Öppinger Walchshofer 

Das "Highlight der diesjährigen Technologiegespräche" war es 
laut Moderator Andreas Jäger, und tatsächlich bot das Panel 
"#Makelnlndia - India on the fast track?" allerlei Gesprächs-
stoff auch für die Zeit nach den Technologiegesprächen. Öster-
reichs Botschafterin in Indien, Brigitte Öppinger-Walchshofer, 
wies auf die guten Beziehungen zwischen Österreich und Indien 
hin. Sie betonte auch die Bedeutung der ausländischen Direkt-
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Investitionen in Indien. Unter dem Motto "minimum govern-

ment, maximum governace" sei im Land viel erreicht worden. 
Das bestätigte Indiens Botschafterin in Österreich, Renu Pall, 
die mit höchst positiven Entwicklungsdaten aufhorchen ließ. In-
novation, Lernen von der globalen Entwicklung, Vorhandensein 
von Residenz und Diversität, das seien Zutaten für Indiens er-

folgreichen Weg in die Zukunft, in der sich Indien zum globalen 
..Innovations-Hub" entwickeln wolle. Dazu habe die Regierung 
25 Schlüsselsektoren ausgewählt (u. a. Smart City, umwelt-
freundliche Energien, Mobilität, IT). ..Unsere Regierung sieht 
sich in der Rolle eines Facilitators, nicht eines Regulators", so 
Pall. Indien sei die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft 
der Welt und will bis 2020 ein BIP-Wachstum von 7 Prozent er-

reichen. Die Errichtung von industriellen Korridoren soll eine 
stärkere Industrialisierung, mehr Gründungsdynamik sowie 
größere ausländische Investitionen ermöglichen: "Bis 2020 wol-
len wir 100 Millionen neue Jobs schaffen." Gleichzeitig reorga-
nisiert das Land seine Steuerstrukturen und will die Steuerein-
nahmen künftig deutlich steigern. Mit der Einführung von 
biometrischen Systemen im E-Government sei man weltweit 
ganz vorne dabei. Für internationale Mehrheitsinvestoren soll 
es künftig mehr Schutz geben. Zur künftigen geopolitischen 
Rolle Indiens meinte sie, ihr Land pflege "katalytische Bezie-
hungen" zu Nachbarn. Die jungen Arbeitskräfte im Land seien 
interessant als Partner internationaler Konzerne. Auch immer 
mehr Frauen werden Unternehmerinnen. 

Für den Industriellen Hannes Androsch, der seit langem in 
Indien mit AT&S tätig ist ("länger als in China"), hat sich in In-
dien in den letzten Jahren sehr viel verbessert, wenngleich 
"Raum für weitere Verbesserungen bleibt". Er stellte fest, dass 
globale Machtverschiebungen vonstatten gehen, und zwar von 
Westen nach Osten. Arbeitsmarktregulierung oder Bürokratie 
seien Aufgaben, die nicht nur Indien zu bewältigen habe. Der 
große Vorteil des Landes sei seine junge Bevölkerung: Indien 
werde bald 1,6 Mrd. Menschen aufweisen. "Das Durchschnitts-
alter in Indien beträgt 27 Jahre, in China sind es 37 Jahre, 44 in 
Österreich und 46 in Deutschland." Indien, so Androsch, werde 
keine Industrienation werden. "Aber es ist heute in vielen Berei-
chen schon führend in der Digitalisierung." Silicon India werde 
Realität. Das Potenzial des Landes sei enorm. Es gebe unglaub-
lich gute Ausbildungszentren im Lande, gerade in Bezug auf Di-
gitalisierung. "Da könnte sich Europa einiges abschauen", so 
der Paradeindustrielle. 

Balan Gurumoorthy, CEO am Indian Institute of Science, 
meinte, dass Indien künftig nicht nur produzieren, sondern auch 
entwickeln wolle: "Die industrielle Zusammenarbeit wird geför-
dert, eine starke Marktorientierung ist zu sehen", so der Pro-
fessor. Alternative Energien, Medizin oder wissenschaftsba-
sierte Industrien gewinnen an Bedeutung. Auch die Gründung 
von Unternehmen nehme an Fahrt auf. "Allein an unserem In-
stitut hatten wir bereits 24 Ausgründungen, die zugleich ein Mo-
tivationsfaktor für andere Studierende sind." Nicht zuletzt ar-

beite man daran, eine Innovationskultur an die Schulen zu 
bringen. Im Bereich IP-Schutz und Patente habe sich sehr viel 

getan: "Das Bewusstsein dafür ist im Entstehen", meinte der 
Professor, "IP wird immer mehr zur Handelsware, das erken-
nen vor allem die Jungunternehmer." 

Binod Hampapur, Executive Vice President bei Infosys, Ben-
galuru, sagte, im Bereich der Infrastruktur sei Indien auf einer 
"super fast track" unterwegs. Es gebe dramatische Verbesse-
rungen, es gelte jetzt, dieses Momentum weiterzutragen. Das 
Geld wurde durch die Demonetarisierung über Nacht digitali-
siert (große Scheine verloren ihre Gültigkeit). Heute sei es mög-
lich, binnen einer Stunde eine Firma registrieren zu lassen und 
binnen eines Tages eine Firma zu gründen. 100.000 Firmen 
jährlich würden gegründet. Nicht zuletzt sei man fiskalisch auf 
gutem Wege: "In Indien läuft dazu gerade das weltgrößte Open 
Source Projekt!" Bisher erledigen schon sieben Millionen User 
ihre Einkommenssteuererklärungen online. Weniger die Anzahl 
selbst als die enorme Dynamik verblüfft. Auch im Bereich Iden-
titätsnachweis via Fingerabdruck und Irisscan laufen vielver-
sprechende Projekte. Zudem wurden 144.000 Poststellen in den 
letzten Jahren digitalisiert. Im Bereich Smart City entsteht mit 

der 12-Millionen-Stadt Bengaluru ein weltweites Referenzpro-
jekt. "Wobei es leichter ist. auf der grünen Fläche neu zu bauen, 
als die vielen alten Städte smart zu machen", schränkte der Ex-
perte ein. Digital India wird von der Regierung massiv forciert. 
Auch über den weiteren indischen Weg wurde gesprochen: 
Künftig wird noch mehr Wert auf internationale Kooperationen 
gelegt: "Indien sieht sich als partizipativer Partner auf dem glo-
balen Weltmarkt", so Botschafterin Pall. 

/ PLENARY SESSION 

CYBORGS - WENN TECHNOLOGIE 
UNTER DIE HAUT GEHT 

Mark Coeckelbergh, Moon Ribas, Gerfried Slocker/ 
Chair Manfred Tscheligi 

Das Cyborg-Plenum war nach der Eröffnungsveranstaltung ei-
ner der bestbesuchten Vorträge der diesjährigen Technologie-
gespräche. Kein Wunder, saß doch mit Moon Ribas eine Millen-
nial-Künstlerin auf dem von Manfred Tscheligi, Head -> 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 11 / 16

AUSTRIA INNOVATIV
05/2018
Alpbach8-15, 18-22, 24-26

issue: 
page: 

title:



Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 12 / 16

AUSTRIA INNOVATIV
05/2018
Alpbach8-15, 18-22, 24-26

issue: 
page: 

title:



of Center for Technology Experience am AIT und Universitäts-
professor für Human-Computer Interaction & Usability in Salz-
burg, gehosteten Podium. Ribas sagt von sich: "Ich bin ein Cy-
borg." Doch bevor sie das begründete, gab Mark Coeckelbergh 
einen Überblick über die Faszination der Gesellschaft am Cy-
bernetic organism, also dem Mischwesen aus Mensch und Ma-
schine. Coeckelbergh ist Belgier und lehrt die Philosophie der 
Medien und Technologie an der Universität Wien. Zunächst 
zeigte er ein Bild des "Terminators": "Der Cyborg, den wir fürch-
ten", die Maschinen, die die Herrschaft übernehmen wollen. 
"Das lenkt oft ab", so Coeckelbergh. Genauso wie der ..Cyborg, 
den wir begehren" oder sogar "der Cyborg, den wir lieben". Die-
ses romantische Zugehen auf die Maschine sei jedoch eine Ge-
genbewegung zur Aufklärung, das normale Leben werde als zu 
langweilig dargestellt, dagegen könne Technologie etwas tun. 
Weiter ging es mit den "Cyborgs, die wir sein wollen", die un-

sere Fehler als Menschen nicht mehr haben, "das Image der 
Superheroes" spielt hier hinein. Coeckelbergh sieht dies als ge-
fährlich an: "Wir verstehen ja nicht einmal noch den menschli-
chen Körper, jeder Eingriff kann also gefährlich sein." Dann 
kam er zu den Cyborgs, die wir bereits sind: "In der Früh führen 
wir uns Koffein zu und zuvor schon tippen wir auf dem Smart-
phone." Schließlich verwies er auf die Cyborgs, die wir immer 
schon waren: "Der Gebrauch von Werkzeugen war eigentlich 
der Beginn der Menschheit." 

Gerfried Stöcker, Medienkünstler und seit 1995 Chef der ars 
Electronica in Linz, plädierte in seinem Vortrag dafür, "weniger 
die Wissenschaftler zu fragen, als vielmehr die Künstler". Bei 
der Ars Electronica trat bereits 1992 der Künstler Stelarc, der 
Mann, der in seinen Armen Ohren wachsen lässt, auf. 1997 prä-

sentierte Arthur Elsenaar in Linz einen Computer, der über 
Emotionen "sprach" und gleichzeitig das Gesicht des Künstlers 
über angeschlosse Elektroden zum "Grinsen" oder "Traurig-
schauen" brachte. 2003 hatte Eduardo Kac sein eigenes Genom 
mit dem von Petunien gekreuzt. Und 2013 wurden neun Sänger 
von Andre et Michel Decosterd in einer Rauminstallation auf 
Plattformen gestellt und bewegt, womit die Singstimmen mo-

duliert wurden und so ein "Pendulum Choir" gebildet wurde. 
Schließlich kam die wohl bekannteste Vortragende auf dem 

Podium zu Wort: Moon Ribas, Katalanin, Tänzerin, Jahrgang 
1985. Sie nennt sich selbst Cyborg, weil sie sich einen zusätzli-
chen Sinn einbauen hat lassen: Sie hat ein Implantat, das sie 
die seismischen Aktivitäten der Erde spüren lässt. Und zwar 
alle. Sie ist online mit Erdbebenstationen weltweit verbunden. 
"Wenn ein Erdbeben irgendwo auf der Welt mitten in der Nacht 
ist, dann wache ich auf." Sie macht auch Tanzperformances und 
Trommelkonzerte auf Basis dieser Empfindungen. "Manche 
Festivalveranstalter, die mich buchen, sind deswegen besorgt, 
weil: Wenn es kein Erdbeben gibt, dann gibt es auch keinen 
Tanz", sagt sie. Alpbach ist begeistert. Auch von einem Kunst-
projekt, das sie mit ihrem Partner Neil Harbisson - dem ersten 
Menschen mit einer implantierten Antenne im Kopf - verbindet. 
Mit ihm hat sie die Cyborg Foundation gegründet. Beide haben 
sich zuletzt ähnliche Zahnimplantate einsetzen lassen, "wir ha-
ben beide schlechte Zähne". In die Implantate sind Blue-Tooth-
Sensoren eingebaut (Ribas: "It's a Blue-Tooth-Tooth"], mit de-
nen sie im gleichen Raum non-verbal kommunizieren können: 
"Wenn ich auf den Zahn klicke, spürt er es und umgekehrt. Da-
mit bin ich ihm näher. So wie ich mit meinem zusätzlichen Sinn 
dem Planeten näher bin." 

Unter "Graphic Recording" wird ein live gezeichnetes Protokoll verstanden. Oder anders aus-

gedrückt: die visuelle Dokumentation und Begleitung von Diskussionen, Workshops, Gruppenpro-
zessen und Veranstaltungen. Live-Zeichnen während Diskussionen und Gruppenprozessen ist nicht 

nur ein verbindender Faktor, sondern stellt auch ein visuelles Protokoll dar, das allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern in Erinnerung bleibt und als Basis dient für weitere Schritte im Prozess 
oder Projekt. Bei den Technologiegesprächen war Dennis de Jonge erstmals im Einsatz - und sehr 

angetan von dem, was er sah, hörte und protokollierte: "Der wohl größte Kongress Österreichs -

und ich mittendrin! Und die Themen hatten es in sich: von Medizin über Ernährungswissenschaft. 
Medien und den Hotspots Indien und Seattle bis hin zu frischen Ideen aus dem Innovationsmara-

thon und für die Falling-Walls-Initiative - und es kamen sogar noch Cyborgs vorbei!" 

Die Graphic Recordings zu 

den Plenary Sessions können 

unter folgendem QR-Code 

abgerufen werden: 

Foto: 
ORF/Hans 
Leitner 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 13 / 16

AUSTRIA INNOVATIV
05/2018
Alpbach8-15, 18-22, 24-26

issue: 
page: 

title:



/ PLENARY SESSION 

DIE RESIDENZ DER DEMOKRATIE 
UND DEMOKRATISCHER MEDIEN 

Zaman / Chair Claudia Zettel 

Am letzten Tag der Technologiegespräche diskutierte ein hoch-
karätig besetztes Podium "Die Residenz der Demokratie und de-
mokratischer Medien". ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz 
sprach von den öffentlich-rechtlichen Medien, die "zwar nicht ei-

gentliches Ziel anti-demokratischer Angriffe seien, aber in der 
ersten Verteidigungslinie stehen". Hier sei man als ORF im "täg-
lichen Nahkampf". In dem Umfeld müssten für ein "europäisches 
Erfolgsmodell wie den öffentlichen Rundfunk auch europäische 
Antworten gefunden werden". Er sehe das Kartellrecht gefordert: 
Neue Kooperationen zwischen Öffentlich-rechtlichen und Priva-
ten wären ein Mittel, um die Residenz zu erhöhen. 

Leonhard Dobusch, Professor am Institut für Organisation und 
Lernen der Universität Innsbruck, stimmte dem zu, sagte aber 
auch, dass es "fatal wäre, nur auf diese Kooperationen zu war-

ten". Man dürfe schon jetzt nicht "den Hetzern den Raum über-
lassen". Er kritisierte in dem Zusammenhang das Verbot, dass 
der ORF auf YouTube aktiv sein kann, sowie andere Beschrän-
kungen. "Aber der ORF tut auch Dinge nicht, die er tun dürfte", 
so Dobusch, etwa erlaube er einem "Bollwerk gegen Fake News 
wie Wikipedia" nicht, die Berichte zu verwenden. Er verstehe die 
Lizenzproblematik, aber trotzdem: "Ich prangere das an!" 

Die belgische Medienwissenschaftlerin Bieke Zaman, Profes-
sorin für Human-Computer-Interaction und Digital Humanities 
an der Katholischen Universität Leuven, erinnerte daran, dass 
der Prozentsatz an Fake News laut Untersuchungen immer 
noch sehr klein ist im Vergleich zu real News. "Fake News wer-

den eben geglaubt, wenn sie mit dem übereinstimmen, woran 
Menschen glauben." Die großen Fake-News-Fabriken in Russ-
land und am Balkan bauten ihre Business Models genau auf die-
ser Erkenntnis auf. 

Hermann Hauser, Gründer des Risikofinanzierers Amadeus 
Capital Partners, promotete eines seiner Investments, nämlich 
ein Tool, um Lügen zu erkennen, so "die Aussage nicht inhalts-
reich war, wie bei vielen Politikern". Applaus im Saal. Jedenfalls 
will Hauser eine sogenannte Evidence Engine bauen, eine Soft-
ware, die in realtime den Wahrheitsgehalt von dem, was am 
Bildschirm gesagt wird, überprüft und mit einem Ampelsystem 
bewertet. "Rot, grün, braun. Braun ist für Bullshit." 
Wrabetz entgegnete, dass er den ORF nicht als Fake-News-Poli-
zei sehen will, sondern als verlässliche Quelle aus Österreich. 
Auch für Jüngere, denn: "90 Prozent der Menschen unter 30 Jah-
ren nutzen noch immerauch klassische Medien." Dobusch regte 
an, dass der ORF sich mehr in einer Rolle als "Kurator" sehen 
könnte. Zaman ergänzte in dieser Diskussion, dass es hierbei um 
die Frage gehe: "Korrigieren oder löschen", und dies habe viele 

Implikationen. Hauser warf ein, dass er es nicht einsehe, wenn 
Medien aus vorgeschobenen Objektivitätsgründen "einem Irren 
die gleiche Zeit geben wie einem Experten, der 20 Jahre am 
Thema forscht". 

Nach der Podiumsdiskussion präsentierte ORF-Online-Direk-
tor Thomas Prantner Pläne zur Erweiterung des ORF-Angebots. 
Zentrum der Überlegungen ist die Video-Plattform orf.tvthek. 
Hier ist im vierten Quartal 2018 ein Relaunch geplant. Die Platt-
form soll eine Reihe von neuen Funktionen bekommen, etwa 
mehr Restart-Möglichkeiten, eine Personalisierung, neue Struk-
turen, bessere Suchfunktionen. In einem weiteren Schritt hofft 
er auf Änderungen im ORF-Gesetz, die vor allem längere Ab-
rufzeiten (derzeit in den meisten Fällen 7 Tage! ermöglichen sol-
len. Auch die lange geplante Online-Radiothek soll endlich Wirk-
lichkeit werden, so Prantner. ein Verfahren liege beim 
Bundesverwaltungsgericht. Nicht zuletzt hoffe er auch auf eine 
Lockerung der Werbeverbote. Denn Österreichs Medien würden 
dadurch viel Geld verlieren: "274 Millionen Euro gehen jährlich 
aus Österreich an Google und Facebook". Hier hoffe er auf die 
Kooperation mit den Privaten. Vorgeschlagen wird der Zusam-
menschluss im Internet zu einem "Austrian Player", denn: 
"Wenn die Kleinen sich nicht zusammenschließen, werden sie 
über kurz oder lang von den Großen gefressen." 

/ PLENARY SESSION 

DIE PHYSIK DER ALLTÄGLICHEN DINGE 

James "Jim" Kakalios, Physik-Professor an der Universität von 
Minneapolis, hat über verschiedenste physikalische -> 
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Herausforderungen publiziert, beispielsweise über amorphe 
Halbleiter, körnige Materialien und elektronisches Rauschen. 

Widerhall? Null. Doch als er als Professor in Minnesota 2001 
eine Lehrveranstaltung startete, die echte physikalische Phäno-
mene anhand deren Beschreibung in Comic-Heften analysierte, 
war alles anders. "Als an einem Freitag der erste Spiderman-
Film von Sam Raimi herauskam, dachte ich mir: Das ist eine Ge-
legenheit, um Physik in die Zeitung zu bekommen. Mein Artikel 
über die Newton'sehen Gesetze in Spiderman-Comics ist am 
gleichen Freitag gedruckt worden. Am Montag hatte ich Anrufe 
von CNN, Associated Press und der BBC." In Alpbach sprach der 
60-jährige Amerikaner über die "Physik der alltäglichen Dinge", 
ein Titel, den auch sein neuestes Buch trägt. Von Konsumentin-
nen und Wählerinnen würde heute "eine Meinung zu Wissen-
schaft" verlangt. Dies bedinge aber ein gewisses Verständnis zu 
den Hintergründen. In seinem Vortrag wies er u. a. darauf hin, 
dass es immer die selben, seit langem bekannten Gesetze der 
Physik sind, die auch bei Produkten verwendet werden, die un-
ser Leben verändern: So werde in Touch Screens die Faradaysche 
Induktion, "alte Physik aus den 1850er Jahren" verwendet. Diese 
besagt, dass ein elektrisches Feld entsteht, wenn eine magneti-
sche Flussdichte verändert wird. Das Prinzip kommt auch bei 
elektrischen Zahnbürsten, Schlüsselkarten in Hotels und Me-

talldetektoren zur Anwendung. Kakalios suchte in seinem Vor-
trag aber auch zwei Alpbach-Bezüge: Erwin Schrödingers 1926 
aufgestellte Gleichung führte dazu, dass man in den 1950er Jah-
ren schließlich Laser entwickeln und ab den 1980er Jahren far-
bige Computerbildschirme und später Smartphones produzieren 
konnte. Der zweite Österreich-Bezug war die Geschichte von 
Hedwig Eva Maria Kiesler alias Hedy Lamarr. Die einst "schönste 
Frau von Hollywood" erfand auch das Frequenzwechseln bei der 
Steuerung von Torpedos, gemeinsam mit dem Pianisten George 
Antheil. Sie verwendeten Lochkartenmuster mit 88 Frequenzen, 
wie die 88 Tasten des Klaviers auf Seiten des Senders wie auch 
des Empfängers, so Kakalios. Die US-Navy hätte das Patent 
aber nie verwendet. "Sie haben nie verstanden, dass es darauf 
ankommt, was in ihrem Kopf war und nicht auf ihrem Kopf", so 
Kakalios, "es ist aber so: Du musst in der Physik deine Mathe-
matik drauf haben. Der Mathematik selbst ist es aber egal, wer 
sie draufhat." Lamarrs Erfindung zeige: Auch mit Rückschlägen 
müsste man umgehen können, wenn man sich eine Meinung 
über Wissenschaft und Physik bilden wolle. Kakalios schloss 
mit einem Zitat aus der Untersuchung der Challenger-Explo-
sion 1986 durch den Quantenphysiker und Nobelpreisträger Ri-
chard Feynman: "Nature cannot be fooled." 

Nach den Technologiegesprächen ist vor den Technologiegesprächen. ..Planung, 

Konzeption und Durchführung der Technologiegespräche sind ein Jahresprojekt", 

weiß Michael Hlava. Head of Corporate and Marketing Communications beim AIT 
und Projektleiter der Alpbacher Technologiegespräche. ..und kaum enden sie, 
beginnen schon die Vorbereitungen für das nächste Jahr." 

Die Verbundenheit zwischen den Veranstaltern AIT und ORF/Ö 1 und dem Forum 
Alpbach reicht bereits Jahrzehnte zurück. ..Eine Beziehung, die 35 Jahre alt ist, 
frisch und spannend zu halten, ist eine Herausforderung", lächelt Michael Hlava, 
"umso mehr freuen wir uns, dass wir heuer einge Wow-Effekte erzielen konnten: 
Sei es mit dem Kulturprogramm #ART TEC, der Einführung des Online-Umfrage-
tools Slido oder mit der Premiere des Graphic Recording. Was aber natürlich am 
meisten zählt, ist die Intensität in Programm und Diskussion. Denn der offene 

Diskurs steht in Alpbach im Vordergrund." Hlava dankt in diesem Zusammenhang 
auch Claudia Klement, die im AIT maßgeblich am Gelingen der Technologie-
gespräche beteiligt ist. 

Foto: 
ORF/Hans 

Leitner 
Michael Hlava. AIT und Martin Bernhoter. ORF/Ö1 
Partnerschaft mit Exzellenzanspruch 
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